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The present invention relates to an apparatus for

the supply or branching off of a secondary flow

into or out of a main flow of a medical fluid,

comprising a fluid guide body in which at least

one main passage open to one side and at least

one secondary passage opening into the main

passage are provided and comprising a covering

film which is disposed on the fluid guide body

above the open side of the main passage,

wherein the orifice of the secondary passage into

the main passage can be closed by the covering

film. In order to improve the haemocompatibility

of the apparatus, the main passage is formed

free of wake space in the region of the orifice of

the secondary passage. To reduce flow losses,

the secondary passage in the main passage has

a streamlined outer contour in accordance with

the invention corresponding to the flow direction

of the main flow in the main passage. The orifice

of the secondary passage is vertically coincident

with the adjacent rims of the main passage so

that the secondary passage can be closed by

means of a planar valve plunger by pressing on

the covering film.
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® Disposablekassette mit Dichtungsmembran sowie Ventilaktor hierfur

@ Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur

Zufuhrung bzw. Abzweigung einer Nebenstromung in

eine bzw. aus einer Hauptstromung einer medizinischen

Flussigkeit, mit einem Fluidfuhrungskorpus, in dem zu-

mindest ein zu einer Seite offener Hauptkanal sowie zu-

mindest ein in den Hauptkanal mundender Nebenkanal

vorgesehen ist, und einer Abdeckfolie, die auf dem Fluid-

fuhrungskorpus uber der offenen Seite des Hauptkanals

angeordnet ist, wobei die Mundung des Nebenkanals in

den Hauptkanal durch die Abdeckfolie verschliefcbar ist.

Urn die Hamokompatibilitat der Vorrichtung zu verbesern,

ist der Hauptkanal im Bereich der Mundung des Nebenka-

nals totraumfrei ausgebildet. Zur Verringerung von Stro-

mungsverlusten besitzt der Nebenkanal in dem Hauptka-

nal erfindungsgemafc eine stromlinienformige Auften-

i kontur entsprechend der Stromungsrichtung der Haupt-

,

stromung im Hauptkanal. Die Mundung des Nebenkanals

i ist hohenbiindig mit den angrenzenden Randern des

Hauptkanals angeordnet, so daB der Nebenkanal mittels

eines ebenen Ventilstempels durch Andrucken der Ab-

deckfolie verschlossen werden kann.

BUNDESDRUCKEREI 03.02 102 200/243/1 13
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Beschreibung

[0001] Die vorlicgende Erfindung bctrifft eine Vorrich-

tung zur Zufiihrung und/oder Abzweigung einer Nebenstro-

mung in eine und/oder aus einer Hauptstromung einer medi- 5

zinischen Fliissigkeit, mit einem Fluidfuhrungskorpus, in

dem zumindest ein zu einer Seite offener Hauptkanal sowie

zumindesl ein in den Hauptkanal mundender Nebenkanal

vorgesehen sind, und einer Abdeckfolie, die auf dem Fluid-

fuhrungskorpus iiber der offenen Seite des Hauptkanals an- 10

geordnet ist, wobei die Mundung des Nebenkanals in den
Hauptkanal von der Abdeckfolie verschlieBbar ist. Die Er-

findung betrifFt femer einen Ventilaktor fur eine solche Vor-

richtung, mit. einer Hauptstempelflache zum Andrucken der

Abdeckfolie an die Rander des Hauptkanals und einer Ne- 15

benstempelflache zum Andrucken der Abdeckfolie auf die

Mundung des Nebenkanals.

[0002] Es sind Einmaikassetten, sogenannte Kassettendis-

posables der Membranbauart z. B. aus der WO 97/09074

bekannt, bei denen medizinische Fliissigkeiten wie z. B. 20

Dialysierfliissigkeit in nach einer Seite offenen Kanalen

stromt. Die Kanalwande und die zwischen den Kanalen lie-

genden Flachen werden von einem in der Regel im Spritz-

guB ausgefuhrten Kassettenkorpus gebildet. Die nach einer

Seite offenen Kanale werden durch eine aufgelegte Abdeck- 25

folie abgedichtet, z. B. durch AnschweiBen entlang der Ka-

nalrander oder durch Aufpressen, ggf. auf erhdht ausge-

fiihrte Kanalrander.

[0003] Eine Maschine, in die ein solches Kassettendispo-

sable eingelegt. wird, enthalt in der Regel die Aktorik fur 30

MeB-, Pump- und Ventilfunktionen und klemmt die Kassette

mit der daraufliegenden Abdeckfolie flachig ein. Die auf der

Abdeckfolie aufiiegende maschinenseitige Flache besteht in

ihrer Randschicht in der Regel aus einem Elastomer.

[0004] Insbesondere bei Kassettendisposables, die Teil ei- 35

nes extrakorporalen Blutkreislaufes zur extrakorporalen

Blutbehandlung sind, besteht in verfahrenstechnischer Hin-

sicht das Erfordernis, daB in diese Kanale wahlweise Fliis-

sigkeiten wie Infusionslosungen, Medikamente, Heparin,

Substituat und dergleichen hineindosiert oder Fliissigkeits- 40

proben aus den Kanalen herausgezogen werden sollen.

Hierzu sind Ventilstellen erforderlich, um den Hauptkanal,

durch den die medizinische Fliissigkeit stromt, mit einem
entsprechenden Nebenkanal zu verbinden. RegelmaBig ist

dieser Nebenkanal geschlossen, da das Zudosieren bzw. die 45

Probenahmen nur kurze Zeil beanspruchen.

[0005] Derartige Vorrichtungen unterliegen vieLfaltigen

Anforderungen, die vom Stand der Technik noch nicht zu-

friedenstellend gelost sind. Grundsatzlich sollen die zu er-

fiillenden Funktionen mit einer kompakten Anordnung er- 50

reicht werden. Bei einer Hineinverlegung des Nebenkanals

in den Hauptkanal ergeben sich jedoch Probleme bezuglich

einer turbulenz- und widerstandsarmen Stromung der medi-

zinischen Fliissigkeit in dem Hauptkanal, insbesondere

wenn es sich dabei um Blut handelt. Dariiber hinaus neigt 55

die Abdeckfolie bei bekannten Anordnungen zur Ermudung
in Folge des Geschlossenhaltens des Nebenkanals iiber

lange Zeit.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-

gabe zugrunde, eine verbesserte Vorrichtung der eingangs 60

genannten Art sowie einen vcrbesserten Ventilaktor der ein-

gangs genannten Art zu schaffen, die Nachteile des Standes

der Technik vermeiden und diesen in vorteilhafter Weise

weiterbilden. Vorzugsweise soil mit einer einfachen, kom-
pakten und kostengiinstigen Anordnung das Zudosieren 65

bzw. die Probennahmen schlieBsicher und verschleiBarm er-

moglicht werden, ohne die Stromungsverhaltnisse der medi-

zinischen Fliissigkeit nachhaltig zu storen.

[0007] Hinsichtlich der Vorrichtung der eingangs genann-

ten Art wird diese Aufgabe erfindungsgemaB durch eine

Vorrichtung nach Patentanspruch 1 gelost. Hinsichtlich des

Ventilaktors wird die genannte Aufgabe erfindungsgemaB

durch einen Ventilaktor nach Patentanspruch 14 gelost. Vor-

teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand

der Unteranspruche.

[0008] Der Nebenkanal, dessen Mundung und der Haupt-

kanal sind also derart. stromungsgunstig gestaltet, daB sich

im Bereich der Mundung des Nebenkanals eine totraumfreie

Hauptkanalstromung einstellt, die sich von der Stromung in

den ventilfreien Abschnitten des Hauptkanals nicht charak-

teristisch unterscheidet. Diese Stromungsqualitaten verbes-

sern die Hamokompatibilitat der Vorrichtung wesentlich.

[0009] Um auch im Bereich der Nebenkanalzufiihrung

eine verwirbelungs- und widerstandsarme Stromung der

medizinischen Fliissigkeit in dem Hauptkanal zu erreichen,

besitzt vorteilhafterweise die AuBenseite der Wandung des

in dem Hauptkanal liegenden Nebenkanalabschnitts eine

stromungsgunstig gerundete Form frei von Totraumen und
Verwirbelungen verursachenden Ecken oder Kanten. Insbe-

sondere kann die AuBenseite des im Hauptkanal liegenden

Nebenkanalabschnitts eine Stromlinienform entsprechend

der Stromungsrichtung der Hauptstromung im Hauptkanal

besitzen. Unter "Stromlinienform" wird hierbei eine umstro-

mungsgiinstige Form verstanden, bei der Stromungsabrisse

und Verwirbelungen bzw. Turbulenzen effektiv vermindert

und im Idealfall ganzlich verhindert werden. Im Gegensatz

zu einer nur lediglich kreisrunden Querschnittsform werden
durch die Stromlinienform Verwirbelungen und Stromungs-

abrisse effektiv verhindert und ein laminares Umstrdmen
des im Hauptkanal angeordneten Nebenkanals erreicht. Der
Stromungswiderstand kann trotz der Tatsache, daB der Ne-

benkanal sich im Hauptkanal erstreckt, gering gehalten wer-

den. Die AuBenkontur des Nebenkanals ist insbesondere

derart stromlinienformig, daB eine wirbelfreie und laminare

Umstromung gewahrleistet ist, die sich von der Stromung in

den ventilfreien Hauptkanalabschnitten nicht charakteri-

stisch unterscheidet. Diese Stromungsqualitaten tragen ins-

besondere zur Hamokompatibilitat der Vorrichtung fur den

Fall bei, daB Blut durch den Hauptkanal stromt.

[0010] Das Verhaltnis der Profillange zu der Profilbreite

der Stromlinienform kann grundsatzlich verschieden ge-

wahlt und an die Gegebenheiten der Hauptkanalstromung

angepaBt werden. GemaB einer bevorzugten Ausfiihrung ist

die Erstreckung der im Hauptkanal liegenden AuBenkontur

des Nebenkanals in Hauptstromungsrichtung zumindest

doppelt so groB wie die Erstreckung der AuBenkontur quer

zur Hauptstromungsrichtung.

[0011] In Weiterbildung der Erfindung besitzt die AuBen-
kontur des Nebenkanals an der Anstrom- und der Abstrom-

seite, zumindest an der Abstromseite, eine spitzwinklig zu-

laufende AbriBkante. Die AuBenkonturen des Nebenkanals

konnen durchgehend eine Kriimmung aufweisen. Auch die

AbriBkante selbst kann abgerundet sein. Die Anstromkante

kann deutlich runder als die Abstromkante ausgebildet sein,

wie es von Tragflachen- bzw. Tropfenprofilen bekannt ist.

Hierdurch wird eine laminare Umstromung beibehalten und

mit dem Vorteil verbunden, daB die abgerundete Anstrom-

kante geringere Moglichkeiten bietet, daB sich fadenformige

oder klebrige Flussigkeitsbestandteile der Hauptstromung

an der Anstromkante festsetzen. Eine symmetrisehe Gestal-

tung der An- und Abstromkanten kann vorteilhaft sein, falls

die Stromung im Hauptkanal diesen in wechselnden Rich-

tungen durchlaufen soil.

[0012] Nach einer bevorzugten Ausfiihrung der Erfindung

zeichnet sich der Fluidfuhrungskorpus dadurch aus, daB die

Mundung des Nebenkanals in den Hauptkanal im wesentli-
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chen in der von den angrenzenden Randem des Hauptkanals

aufgespannten Ebene angeordnet ist. Das mundungsseiuge

Ende des Nebenkanals liegl hohcnbiindig mil den Kanalran-

dern in dem Hauptkanal und damit in der Ebene der Ab-

deckfolie, wenn diese von den Kanalrandern aus uber den 5

Hauptkanal gespannt ist.

[0013] Zum VerschlieBen des Nebenkanals braucht die

Abdeckfolie nichl in den Hauptkanal hineingedruckl zu

werden. Es erfolgt keine Beeinlrachtigung der Hauptstro-

mung bei geschlossenem Nebenkanal. Ein Ermuden der Ab- 10

deckfolie ist wesentlich reduziert und nahezu ausgeschlos-

sen, da keine Dehnung der Folie erforderlich ist, um diese

auf die Nebenkanalmundung zu driicken. Gleichzeiug kann

die Abdeckfolie straff und fallen frei uber den Hauptkanal

gelegt sein, wodurch SchlieBstorungen durch Falten in der 15

Abdeckfolie vermieden sind.

[0014] In Weiterbildung der Erfindung bildet die Mun-
ching des Nebenkanals in den Hauptkanal einen ebenen, Aa-

chen Ventilsitz. Hierdurch werden Fluchtungsfehler zwi-

schen der Kanalmundung und dem maschinenseitigen Ven- 20

tilstempel unerheblich und groBzugige Positionierungstole-

ranzen zwischen Disposable und Maschinenaktor ermog-

licht, was die Kosten aufgrund verringerter Genauigkeitsan-

forderungen reduziert und die SchlieBsicherheit vergroBert.

[0015] GemaB einer bervorzugten Ausfiihrung der Erhn- 25

dung miindet der Nebenkanal mil seiner Langsachse senk-

recht auf die Stromungsrichtung der Hauptstromung und

insbesondere senkrecht auf die Abdeckfolie. Der Nebenka-

nal kann im Hauptkanal einen Schlot bilden, der sich vom
Boden des Hauplkanals bis zu dessen offener Seite erstreckt. 30

Der Nebenkanal kommt von der Ruckseite des Fiuidfuh-

rungskorpus, die der ofFenen Seite der Hauptkanale gegen-

uberliegt. Durch den Seitenwechsel der in die Hauptstro-

mung einmiindenden Nebenstromung kann die Ruckseite

des Fluidfuhrungskorpus ebenfalls fiir Stromungskanale ge- 35

nutzt werden, welche die vorderseitigen Hauptkanale sogar

uberkreuzen konnen. Damit ist eine effektivere Nutzung des

Bauraums fur die Funktionen der Vorrichtung moglich. Der

Nebenkanal kann auf der Ruckseite des Korpus entweder

koaxial oder abgewinkelt in ein weiteres Stromungsrohr ge- 40

fiihrt sein, das bei geeigneter Ausfiihrung spritzguBtech-

nisch herstellbar ist Dieses Rohr kann an seinern anderen

Ende als Steckkonnektor oder als SchlauchfestanschluBkon-

nektor ausgebildet sein.

[0016] Der Abschnitt des Nebenkanals, der in dem Haupl- 45

kanal liegt, kann dort an verschiedener S telle angeordnet

sein. Er kann sich entlang einer Wandung des Hauptkanals

erstrecken, so daB nur ein Teil der Nebenkanalwandung uber

die Hauptkanalwandung vorspringt, Bei einer solchen Aus-

fiihrung ist dementsprechend nur dieser Teil der Nebenkana- 50

lauBenkontur stromlinienformig ausgebildet. Die vorsprin-

gende Nebenkanalwandung bildet ein stromlinienformiges

Halbprofil.

[0017] Um die Fertigung sowie die Abdichtung der Ka-

nale zu erleichtern, ist vorzugsweise vorgesehen, daB die 55

Dichtlinie um die Mundung des Nebenkanals herum, ent-

lang derer der Nebenkanal von der Abdeckfolie verschlieB-

bar ist, von den Dichtlinien, entlang derer der Hauptkanal

von der Abdeckfolie verschlieBbar ist, beabstandet ist.

[0018] GemaB einer bevorzuglen Ausfiihrung der Erfin- 60

dung erstreckt sich der Nebenkanal in dem Hauptkanal frei-

stehend. Insbesondere ist der Nebenkanal in dem Hauptka-

nal relativ zu diesem symmetrisch angeordnet. Ahnlich ei-

nem Briickenpfeiler oder einer Insel wird der Nebenkanal in

dem Hauptkanal strdmungsgunstig umstromt. Da die Mun- 65

dung des Nebenkanals an der von der Abdeckfolie gebilde-

ten Wandung des Hauptkanales anliegt und damit ab-

schlieBt, wird die Hauptkanalstromung von der Nebenkanal-
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mundung in deren geschlossenen Zustand nicht beeinflusst,

da diese von der Hauplkanalslromung uberhaupl nichl um-

stromt wird.

[0019] Vorzugsweise ist der Hauptkanal um den Nebenka-

nal herum stromungsgunstig geformt, insbesondere derart,

daB der Stromungsquerschnitt im Hauptkanal auch im Be-

reich des einmiindenden Nebenkanals in etwa konstant

bleibt. Hierdurch werden Anderungen in der Stromungsge-

schwindigkeit. vermieden. Bei Blut als der im Hauptkanal

stromenden FlUssigkeit hat es sich zudem iiberraschend als

gunstig erwiesen, wenn der Stromungsquerschnitt im

Hauptkanal etwas groBer im Bereich des einmiindenden Ne-

benkanals als im Hauptkanal vor und nach diesem ist. Vor-

teilhaft ist dabei eine VergroBerung von 40%, insbesondere

von 25%.
[0020] In Folge der hohenbundigen Anordnung der Ne-

benkanalmundung mil den Hauptkanalrandem kann als

Ventilstempel zum Andrucken der Abdeckfolie eine ge-

meinsame ebene Stempelrlache vorgesehen sein, die die Ab-

deckfolie sowohl auf die Rander des Hauptkanals als auch

auf die Nebenkanalmundung driickt. Die gemeinsame,

ebene Stempelrlache erlaubt groBzugige Positionierungsto-

leranzen beim Aufsetzen des Stempelaktors auf die Abdeck-

folie, ohnedie SchlieBsicherheit zu verringern. Daruber hin-

aus bedeutet der ebene maschinenseitige Ventilsitz, daB die

Ventilstelle dort gar nicht geometrisch in Erscheinung tritt

und somit weder kollisions- noch verschmutzungsgefahrdet

ist. Daruber hinaus kommt es bei der uber die meiste Zeit

vorgesehenen geschlossenen Stellung des Ventilaktors zu ei-

ner nur sehr geringen Verformung der Abdeckfolie und der

ventilaktorseitig vorgesehenen Maschinenmembran. Diese

Umstande reduzieren die Betatigungskrafte und die Ermii-

dung. Daruber hinaus ist eine plastische Verfonnung der

Disposablefolie vermieden, was Faltenbildung ausschlieBt

und die SchlieBsicherheit erhoht.

[0021] In Weiterbildung der Erfindung ist die Stempelrla-

che fiir die Nebenkanalmundung relativ zu der Hauptstem-

pelflache fiir die Hauptkanalrander beweglich ausgebildet.

Sie kann mittels eines Betatigungsteiles bewegt werden. Die

Beweglichkeit des Stempelflachenabschnitts fiir die Neben-

kanalmundung kann durch verschiedene Ausbildungen der

Stempelrlache erreicht werden, Eine bevorzugte Ausfiih-

rung besteht darin, daB die gesamte Stempelrlache von einer

Elastomerplatte gebildet ist.

[0022] Zum Offnen der Nebenkanalmundung wird das

Betatigungsleil und daiiut der entsprechende Abschnitt der

maschinenseitigen Stempelrlache von der Abdeckfolie auf

dem Fluidfuhrungskorpus abgehoben. Hierbei wird die Ab-

deckfolie von der Mundung des Nebenkanales abgehoben,

so daB der Nebenkanal mil dem Hauptkanal in Stromungs-

verbindung gebracht wird. Das Abheben der Abdeckfolie

stellt sich in Folge eines Uberdrucks der Hauptstromung

oder der Nebenstromung von selbst ein. Es kann in Weiter-

bildung der Erfindung auch zwischen die Stempelrlache des

Ventilstempels und die Abdeckfolie ein Vakuum geschaltet

werden, so daB die Abdeckfolie beim Wegbewegen der

Stempelrlache aktiv angehoben wird. Hierdurch kann unab-

hangig von Druckverhaltnissen in den kassettenseitigen

Stromungskanalen die Fluidverbindung zwischen Nebenka-

nal und Hauptkanal gesteuert werden.

[0023] Besondere Vorteile ergeben sich bei der Vcrwen-

dung der obenbeschriebenen Vorrichtung in Verbindung mit

Blut, also bei der Zufuhrung einer medizinischen FlUssig-

keit in einen Blutstrom und/oder der Probennahme aus ei-

nem Blutstrom. Die Stromlinienfonn des Nebenkanals ver-

hindert ein Stehen des Blutstroms in Totraumen oder Stro-

mungsschatten hinter dem Nebenkanal sowie eine blutscha-

digende Turbulenzbildung.



5

DE 100 53 441 Al
6

[0024] Die erfindungsgemaBe Vorrichtung zur Zufuhrung

und/oder Abzweigung einer Nebenslromung in eine und/

oder aus einer Hauptstromung findet besonders vorLeilhafL

Anwendung als Teil eines extrakorporalen Blutkreislaufs

zur extrakorporalen Blutbehandlung. Eine solche Blutbe- 5

handlung kann beispielsweise die Hamodialyse, die Hamo-
filtration, die Blutzellseparation oder die Blutadsorption

umfasscn. Bei dieser Anwendung isl die Vorrichtung vor-

teilhafterweise als Disposable fur den Einmalgebrauch aus-

gebildet. Der erfindungsgemaBe Ventilaktor ist in diesem 10

Fall zumeist ein Teil der Blutbehandlungsmaschine, die die

Fliisse der beteiligten Fluide steuert.

[0025] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer be-

vorzugten Ausfuhrungsform und zugehorigen Zeichnungen

naher erlautert. In den Zeichnungen zeigen: 15

[0026] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Fluidfuh-

rungskorpus mit einein offenen Haupkanal und einem darin

einmundenden Nebenkanal gemaB einer bevorzugten Aus-
fiihrung der Erfindung in einer ausschnittsweisen Darstel-

lung, 20

[0027] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Fluidfuh-

rungskorpus aus Fig. 1 in einem Teilschnitt, wobei eine Ab-
deckfolie mittels eines Ventilaktors auf den Fluidfuhrungs-

korpus gedriickt ist. und den Nebenkanal verschiieBt,

[0028] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht ahnlich Fig. 2, 25

wobei der Nebenkanal in seiner geoffneten Stellung darge-

stellt ist, und

[0029] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines Fluidfuh-

rungskorpus mit einem offenen Hauptkanal und einem in

diesen mundenden Nebenkanal gemaB einer weiteren bevor- 30

zugten Ausfuhrung der Erfindung.

[0030] Der in den Figuren gezeigte Fluidfuhrungskorpus

mit darauf liegender Abdeckfolie kann grundsatzlich als

Disposablebauteil zum Einfiigen in Schlauchsysteme oder

als permanent genutztes Membranventil in der chernisch- 35

pharmazeutischen Verfahrenstechnik Verwendung finden.

Insbesondere jedoch ist der dargestellte Fluidfuhrungskor-

pus mit der zugehorigen Abdeckfolie ein Kassettendisposa-

ble vom Membran typ fur medizinische Fliissigkeiten, vor-

zugsweise fur Blut fiir die extrakorporale Behandlung des 40

Blutes wie z. B. der Hamodialyse.

[0031] Wie Fig. 1 zeigt, besitzt der Fluidfuhrungskorpus

1, der aus Kunststoff bestehen und insbesondere spritzge-

gossen sein kann einen Hauptkanal 2, der integral in den

Fluidfuhrungskorpus 1 eingearbeitet und zu einer Seite hin 45

offen ist. Die offene Seite des Hauplkanales 2 wird mit einer

in Fig. 1 nicht gezeigten Abdeckfolie 3, die insbesondere als

elastische Membran aus Kunststoff ausgebildet ist, ver-

schlossen, wie in Verbindung mit den Fig. 2 und 3 noch er-

lautert werden werden wird. 50

[0032] Der Fluidfuhrungskorpus 1 besitzt ferner einen Ne-
benkanal 4, der von der Ruckseite des Fluidfuhrungskorpus

1, die der offenen Seite des Hauptkanals 2 abgewandt ist, auf

die gegenuberliegende Vorderseite des Fluidfuhrungskorpus

1 fuhrt und dort in den Hauptkanal 2 miindet. Wie Fig. 2 55

zeigt, tritt der Nebenkanal 4 durch den Boden 5 des Haupt-

kanals hindurch. In dem Hauptkanal 2 erstreckt sich der Ne-

benkanal 4 in Form eines vulkanartigen Schlotes 6, dessen

Hone der Tiefe des Hauptkanals entspricht, so daB eine

Miindung 7 des Nebenkanals 4 hohenbundig mit den Ran- 60

dcrn des Hauptkanals 2 angeordnet ist.

[0033] Der Nebenkanal 4 liegt symmetrisch in der Mitte

des Hauptkanales 2 und erstreckt sich senkrecht zur Langs-

richtung des Hauptkanales 2. Die eben ausgebildete Miin-

dung 7 liegt in der Ebene, die von den Randern des Haupl- 65

kanals 2 aufgespannt wird.

[0034] Wie Fig. 1 zeigt, besitzt der Schlot 6 einen stromli-

nienfbrmigen Querschnitt. Genauer gesagt ist die AuBen-

seite der Wandung des Nebenkanales 4 in dem Hauptkanal 2
stromlinienformig gefonnt, wobei die Langsachse der

Stromlinienfonn der Langsachse des Hauplkanales 2 ent-

spricht. Hierdurch werden Verwirbelungen, Turbulenzen

und ein erhohter Stromungswiderstand an dem Nebenkanal
vermieden. Die durch den Hauptkanal 2 stromende medizi-

nische Flussigkeit kann laminar an dem Nebenkanal 4 vor-

beistromen.

[0035] Wie Fig. 1 zeigt, sind auch die Konturen des

Hauptkanales 2 um den Nebenkanal 4 herum stromlinien-

formig verlaufend ausgebildet. Die dem Schlot 6 gegen-

uberliegenden Seitenwandungen des Hauptkanales 2 sind

um den Schlot 6 herum stromlinienformig ausgebeult, so

daB der sich um den Schlot 6 herum gabelnde Flussigkeits-

strom in etwa denselben Stromungsquerschnitt vorfindet

und ohne groBere Geschwindigkeitsanderungen an diesem

vorbeistromen kann.

[0036] Um die offene Seite des Hauptkanales 2 sowie

gleichzeitig die Mundung 7 des Nebenkanals 4 verschlieBen

zu konnen, liegt auf dem Fluidfuhrungskorpus 1 die Ab-
deckfolie 3, die entlang des Umfangs mit dem Fluidfuh-

rungskorpus 1 verschweiBt oder in ahnlicher Weise verbun-

den sein kann. Zur Abdichtung des Hauptkanals 2 kann die

Abdeckfolie 3 entlang der Rander des Hauptkanales 2 mit

dem Fluidfuhrungskorpus 1 verschweiBt sein. Die Abdich-
tung kann jedoch auch durch Andrucken der Abdeckfolie 3
mittels eines Ventilstempels 8 entlang der Rander des

Hauptkanales 2 bewirkt werden.

[0037] Der Ventilstempel 8 besitzt eine durchgehende,

ebene Stempelflache 9, die von einer elastischen Maschi-

nenmembran vorzugsweise aus einem Elastomer gebildet

wird. Durch die hohenbiindige Anordnung der Mundung 7

mit den Randern des Hauptkanals 2 kann ohne Dehnung der

Abdeckfolie 3 der Nebenkanal 7 verschlossen werden, wenn
die Abdeckfolie 3 insgesamt auf den Fluidfuhrungskorpus 1

gedriickt wird. Die Mundung 7 ist hierzu als ebener Vent.il-

sitz 10 ausgebildet, der in der von den Randern des Haupt-

kanals 2 aufgespannten Ebene liegt und das stirnseitige

Ende des Schlotes 6 bildet.

[0038] Fig. 2 zeigt den geschlossenen Zustand des Neben-
kanales 4. Die Stempelflache 9 wird insgesamt auf den
Fluidfuhrungskorpus 1 gedriickt. Vorzugsweise kann im Be-

reich der Mundung 7 des Nebenkanales 4 durch ein Betati-

gungsteil 11 zusatzlicher Druck aufgebracht werden, um
eine sichere Abdichtung des Nebenkanales 4 zu erreichen.

[0039] Um den Nebenkanal 4 zu offnen, wird der Betati-

gungsteil 11, der mit der Stempelflache 9 im Bereich der Ne-
benkanalmundung 7 verbunden ist, von dem Fluidfuhrungs-

korpus 1 wegbewegt. Hierdurch wird die Stempelflache 9

im Bereich der Mundung 7 des Nebenkanals 4 von dieser

abgehoben. Wie Fig. 3 zeigt, verformt sich hierbei die Stem-

pelflache 9, was durch die Ausbildung derselben als elasti-

sche Membran ermoglicht wird.

[0040] Durch das Abheben der Stempelflache 9 hebt sich

auch die Abdeckfolie 3 von der Mundung 7 des Nebenkana-

les 4 ab. Der Druck der Stromung im Hauptkanal 2 druckt

die Abdeckfolie 3 von der Mundung 7 weg. Gegebenenfalls

kann dies auch aktiv durch Zwischenschaltung eines Vaku-

ums zwischen die Stempelflache 9 und die Abdeckfolie 3

unterstiitzt werden, was insbesondere dann hiifreich ist,

wcnn durch den Nebenkanal 4 eine Probe aus dem Flussig-

keitssirom im Hauptkanal 2 abgesaugt werden soil.

[0041] Beim Abheben von der Mundung 7 dehnt sich die

Abdeckfolie 3 elastisch. Die Verformung ist hierbei jedoch

sehr gering. Insbesondere ist sie nicht plastisch, so daB eine

Faltenbildung beim nachfolgenden WiederverschlieBen der

Mundung 7 verhindert ist, Wie Fig. 3 zeigt, ist im abgehobe-

nen Zustand der Abdeckfolie 3 der Nebenkanal 4 mit dem
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Hauptkanal 2 stromungsverbunden.

[0042] Eine weitere Ausfuhrung der Erfindung zeigt Fig.

4, bei der entsprechcndc Teilc mil den selben Bczugsziffem

wie bei der zuvor beschriebenen Ausfiihrung gekennzeich-

net sind. Der Nebenkanal 4 miindet bei dieser Ausfuhrung 5

nicht in Form eines vulkanartigen Schlotes in den Hauptka-

nal 2. Vielmehr sind der Hauptkanal 2 und der Nebenkanal

4, die beide, der Nebenkanal 4 zumindest teilweise, in dem
Fluidfuhrungskorpus 1 als offene Nut ausgebildetsind, von-

einander lediglich durch einen Steg 12 getrennt, der eine 10

Seitenwandung des Hauptkanals 2 bildet und diese zu den

angrenzenden Bereichen hin stetig fortsetzt (vgl. Fig. 4).

Der Nebenkanal erstreckt sich bei der gezeigten Ausfuhrung

senkrecht auf den Hauptkanal 2 hin zu, wobei sich der Quer-

schnitt des Nebenkanals 4 zu dem trennenden Steg 12 hin 15

vorzugsweise deltaformig erweitert.

[0043] Das Anheben der elastomeren Abdeckfolie (wie

auch evtl. der elastomeren Maschinenstempei-Abdeckmem-

bran) ahnelt dem Offnen von Lippen: Da Folie und Mem-
bran nicht uberdehnt werden diirfen, urn spater faltenfrei 20

wieder schlieBen zu konnen, ist der Offnungshub relaliv

klein und die Offnungsbreite relativ groB. Daher die delta-

formige Erweiterung des normalerweise schmalen Neben-

kanals.

[0044] Die Verbindung des Nebenkanals 4 mit dem 25

Hauptkanal 2 wird durch die auf dem Fluidfuhrungskorpus

1 aufliegende Abdeckfolie 3, die die offenen Seiten des Ne-

benkanals 4 und des Hauptkanals 2 iiberspannt, gesteuert.

Die Abdeckfolie ist in Fig. 4 nicht dargestellt. Die Abdeck-

folie kann um den Hauptkanal 2 unter Aussparung des 30

Trennsteges 12 sowie um den Nebenkanal 4 herum auf den

Fluidfuhrungskorpus 1 aufgeschweiBt sein. Sie kann jedoch

auch von einem Ventiistempel, der von einem Maschinen-

block gebildet sein kann, gegen die Oberflache des Fluid-

fuhrungskorpus 1 gedriickt werden, wie zuvor beschrieben. 35

Um den Nebenkanal 4 mit dem Hauptkanal 2 in Stromungs-

verbindung zu bringen, ist ein Ventilaktor bzw. der Betati-

gungsteil 11 vorgesehen, der im Bereich des Steges 12 auf

dem Fluidfuhrungskorpus 1 sitzl und die Abdeckfolie auf

den Steg 12 driickt. Wird der Betatigungsteil 11 von dem 40

Fluidfuhrungskorpus 1 weggefahren, kann die Folie von

dem Steg 12 wegbewegt werden, so daB iiber diesen hinweg

der Hauptkanal 2 mit dem Nebenkanal 4 in Stromungsver-

bindung gebracht wird. Es versteht sich, daB in der Fig. 4

der Maschinenblock 11 geschnitten dargestellt ist und sich 45

iibcr die gesamte Flache des Fluidfuhrungskorpus 1, in der

die Kanale often zu Tage treten, erstreckt.

[0045] An den Lippenrandern grenzen stillstehene und be-

wegliche Dichtzonen unmittelbar aneinander an, wahrend

bei der Ausfuhrung nach den Fig. 1-3 die dynamischen Be- 50

reiche von den statischen Bereichen durch den Umst.ro-

mungskanal entkoppelt sind.

[0046] Bei dieser Ausfuhrungsform bleibt die Hauptka-

nalstromung von dem Nebenkanal 4 bzw. dessen Miindung

ganzlich unbeeinflusst. In geschlossener Stellung, d. h. 55

wenn das Betatigungsteil 11 auf den Fluidfuhrungskorpus 1

gedriickt ist, ist aus der Sicht des durchstromten Hauptka-

nals kein Ventil bzw. kein Nebenkanal vorhanden, so daB

optimale Stromungsverhaltnisse erreicht werden konnen.

60

Patcntanspruche

1. Vorrichtung zur Zufiihrung und/oder Abzweigung

einer Nebenstromung in eine und/oder aus einer Haupt-

slromung einer medizinischen FliissigkeiL, mil 65

a) einem Fluidfuhrungskorpus (1), in dem zumin-

dest ein zu einer Seite offener Hauptkanal (2) so-

wie zumindest ein in den Hauptkanal miindender

1 Al
8

Nebenkanal (4) vorgesehen sind, und

b) einer Abdeckfolie (3), die auf dem Fluidfuh-

rungskorpus uber der offenen Seite des Hauptka-

nals angeordnet. ist,

c) wobei die Mundung (7) des Nebenkanals (4) in

den Hauptkanal (2) von der Abdeckfolie (3) ver-

schlieBbar ist, und

d) wobei der Nebenkanal (4) durart ausgebildel

ist, daB der Hauptkanal (2) im Bereich der Miin-

dung (7) des Nebenkanals (4) im wesentlichen to-

traurnfrei ist.

2. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,

wobei eine in dem Hauptkanal (2) liegende AuBenkon-

tur des Nebenkanals (4) eine der Stromungsrichtung

der Hauptstromung im Hauptkanal (2) entsprechende

Stromlinienform besitzt.

3. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,

wobei die in dem Hauptkanal (2) liegende AuBenkon-

tur des Nebenkanals (4) eine spitzwinklig zulaufende

AbriBkante und/oder eine abgerundete Anstromkante

besitzt.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spriiche, wobei die Mundung (7) des Nebenkanals (4)

in den Hauptkanal (2) einen ebenen, flachen Ventilsitz

(10) aufweist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spruche, wobei die Mundung (7) des Nebenkanals (4)

in den Hauptkanal (2) in der von den angrenzenden

Randern des Hauptkanals aufgespannten Ebene ange-

ordnet ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spruche, wobei der Nebenkanal (4) mit seiner Langs-

achse senkrecht auf die Stromungsrichtung der Haupt-

stromung, insbesondere senkrecht auf die Abdeckfolie

(3) miindet.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spriiche, wobei der Nebenkanal (4) im Hauptkanal (2)

einen Schlot (6) bildet, der sich vom Boden (5) des

Hauptkanals (2) bis zu dessen offener Seite erstreckt.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spruche, wobei der Nebenkanal (4) symmetrisch im
Hauptkanal (2) angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spriiche, wobei der Hauptkanal (2) um den Nebenkanal

(4) herum derarl gefonnt ist, daB der Stromungsquer-

schnitt im Hauptkanal in elwa konstant ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spriiche, wobei der Nebenkanal (4) auf die der offenen

Seite des Hauptkanals gegeniiberliegende Ruckseite

des Fluidfuhrungskorpus (1) gefiihrt ist.

1 1 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spriiche, wobei die Abdeckfolie (3) aus Kunst.stoff be-

steht, insbesondere von einer elastischen Membran ge-

bildet ist.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

spriiche, wobei sie als Disposablekassette insbesondere

fur die Dialyse ausgebildet ist.

13. Verwendung der Vorrichtung nach einem der vor-

hergehenden Anspriiche zur Zufiihrung einer medizini-

schen Fliissigkeit in einen extrakorporalen Blutslrom

und/oder zur Entnahmc einer Probe aus einem extra-

korporalen Blutstrom.

14. Ventilaktor fur die Vorrichtung nach einem der An-

spriiche 1 bis 12, mit einer Hauptstempelflache zum
Andrucken der Abdeckfolie (3) an die Rander des

Hauptkanales (2) und einer Nebenstempel flache zum
Andrucken der Abdeckfolie (3) auf die Mundung (7)

des Nebenkanals (4), wobei die Hauptstempelflache
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und die Nebenstempelflache in derselben Ebene liegen.

15. Ventilaktor nach deui vorhergehenden Anspruch,

wobci die Hauptstempelflaehe und die Nebenstempel-

flache von einer gemeinsamen ebenen Sternpelflache

(9) gebiidet werden. 5

16. Ventilaktor nach einem der Anspruche 14 oder 15,

wobei die Nebenstempelfache relativ zu der Haupt-

stempelflaehe beweglich ausgebildeL ist und ein Betati-

gungsteil (1)1 zur Betatigung der Nebenstempelflache

vorgesehen ist. 10

17. Ventilaktor nach einem der vorhergehenden An-
spruche 14 bis 16, wobei die Nebenstempelflache und

die Hauptstempelflaehe von einer Elastomerplatte ge-

biidet sind.

15
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